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 Cookies Informationen

Beschreibung

Galdane ist ein Kleinbauernhof, der bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht, mit
Gebäuden aus dem frühen 19. Jahrhundert.

Es liegt am steilen Berghang, wie es für die Kleinbauernhöfe Westnorwegens
typisch war. Seine Gebäude sind allerdings im typischen Akershus-Stil
Ostnorwegens gebaut.

Wegen der Lage Lærdals zwischen Osten und Westen gibt es zahlreiche solcher
Gebäude im Lærdal-Tal.

Bis 1947 war Galdane bewohnt.

In der Nähe befindet sich der Wasserfall Sokni oder Sokenfossen (auch bekannt
als Galdanefossen). Er fließt in sanften und wilden Stromschnellen aus einer
Höhe von 400 m den Berg hinab.

Sie kommen sowohl am Bauernhof als auch am Wasserfall vorbei, wenn Sie der
Königsweg entlangwandern. Beide Sehenswürdigkeiten sind vom Auto aus auf der
anderen Seite des Flusses entlang der alten E16 zu sehen. Hier gibt es ebenfalls
einen Picknickplatz.
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